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DMS Bezirksliga am 1. Februar in Langwasser 
 

Deutsches Mannschaftsschwimmen – DMS. So heißt Jahr für Jahr für die Uttenreuther 
Schwimmer der Höhepunkt der endenden Wintersaison. In diesem Jahr standen die 
Vorzeichen aber alles andere als gut. Den ganzen Winter plagte man sich mit unheimlich 
vielen Krankheiten und Verletzungen. Zudem standen viele Schwimmer, die im Vorjahr noch 
Leistungsträger waren, nicht mehr zur Verfügung. So ging nur noch eine Herrenmannschaft 
an den Start und einige Athletinnen der beiden Damenmannschaften waren angeschlagen. 

Doch wer nun meint, die SCU-Schwimmer lassen sich durch so etwas unterkriegen, der irrt. 
Angetrieben von ihren Mannschaftskameraden, die am Beckenrand für eine gigantische 
Stimmung sorgten, die sich Lauf um Lauf steigerte, holten die Athleten alles aus sich heraus. 
So zum Beispiel auch in der ersten Damenmannschaft: Alex Ress, Marie-Theres Gmeiner 
und Lara Burgermeister mussten plötzlich zusätzliche, teils ungeliebte Strecken übernehmen 
als Anja Burgermeister trotz großem Kampf einfach nicht mehr weiterschwimmen konnte. 
Jeder war für den anderen da. 

Auf diese Art und Weise konnten respektable Ergebnisse erzielt werden, aller 
Schwierigkeiten zum Trotz. 

Damen I, Platz 14 von 54 (Bezirksliga Bayernweit) 
Anika Schroft, Paula Hebecker, Tamara Kuhn, Alexandra Ress, Anja Burgermeister, Lara 
Burgermeister, Anna Dittrich, Marie-Theres Gmeiner 
 
Damen II, Platz 41 von 54 (Bezirksliga Bayernweit) 
Bianca Grandjean, Susann Müller, Franziska Grosso, Charlotte Hebecker, Eva 
Herrmannsdörfer, Pia Herrmannsdörfer, Mascha Lenk, Annika Wallerer, Lena Melchner 
 
Herren I, Platz 17 von 52 (Bezirksliga Bayernweit) 
Nils Dittrich, Lukas Albert, Jonas Melchner, Jochen Philipp, Jan Miltner, Peter Ott, Ben 
Cziesla 
 

Der einzigartige Mannschaftsgeist war überall zu spüren und machte den Wettkampf für 
jeden zu einem einmaligen Erlebnis. Man kann sich sicher sein, dass sich die Schwimmer 
und Trainer, die bei den DMS 2015 dabei waren, noch lange an diesen Tag erinnern werden 
und daraus eine große Motivation für ihre weitere Wettkampflaufbahn mitgenommen haben. 
An vielen Stellen konnte man sehen, wie viel Potential noch in diesem Team steckt. Es wird 
dem SC Uttenreuth noch viel Freude bereiten! 

Nicht ungenannt soll hier noch eine ganz besondere Einzelleistung bleiben: Anika Schroft 
verbesserte ihren Vereinsrekord über 100m Freistil nach sieben Jahren auf 1:02,64. Der 
verdiente Lohn für konsequente Arbeit – und eine Inspiration für die ganze Truppe. 

@lex 
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Forchheimer Sprintermeeting 

Ein letztes Mal nach den DMS machte sich die erste und zweite Wettkampfmannschaft auf 
den Weg zu einem Wettkampf. Dieses Mal ging es nach Forchheim zum alljährlichen 
Sprintermeeting, wo (wie der Name schon verrät) ausnahmslos Sprintstrecken (50 Brust, 50 
Rücken, 50 Delfin, 50 Kraul und 100 Lagen) zu schwimmen sind. Mit einer kleinen, aber 
dafür umso motivierteren Gruppe, bewiesen wir mal wieder was in unserem Verein steckt 
und was Zusammenhalt, Ehrgeiz und gute Trainer ausmachen! Alles in allem konnten so die 
letzten Kurzbahnbestzeiten für diese Saison gesammelt und die Vorbereitung für die 
kommenden Langbahnwettkämpfe eingeläutet werden. 

            Lara 

 

 

Wasserflöhe- /Wasserrattentreffen 
 
Am 22.03.2015 schwammen die Wasserflöhe und Wasserratten in Schwabach im Hallenbad 
der Goldschlägerstadt unter einer kinderfreundlichen Atmosphäre einen ihrer ersten 
Wettkämpfe. Von den 202 Sportlern waren dieses Jahr 20 Schwimmer/innen des SC 
Uttenreuth dabei. Die zwei jüngeren aus dem Jahrgang 2008-2009 mussten sich auf einer 
25m Strecke beweisen. Die älteren schwammen 50m in vier verschiedenen Lagen. Einige 
von den kleinen Wasserratten erreichten auch einen der ersten drei Platzierungen. Es war 
beeindruckend zu sehen, mit was für einer Begeisterung die jungen Schwimmer am 
Wettkampfgeschehen teilgenommen haben. Letztendlich haben die Kinder eine gute 
Leistung erbracht und einige Erfahrungen in Sachen Wettkämpfe gewonnen. 
            Ben 
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Sparkassen- Cup 2015 ( vorher TB-Einladungsschwimmfest) 
 

Dieses Jahr hieß es am 9./10.5 für einige unserer Schwimmer auf zum Sparkassen-Cup in 
die Hannah-Stockbauer-Halle. Mit dabei waren vier Schwimmerinnen der 
Wettkampfmannschaft 2 ( Anna Stark, Lena Melchner, Annika Wallerer und Pia 
Herrmannsdörfer) und außerdem gingen noch 6 Schwimmer der ersten 
Wettkampfmannschaft ( Emilia Bodenschatz, Anna Dittrich, Paula Hebecker, Christoph 
Stadelmaier, Nils Dittrich und Jonas Melchner) an den Start. Außerdem wurden wir alle am 
Samstag tatkräftig von unserem Trainer Alex Nijhuis unterstützt, welcher leider am Sonntag 
nicht kommen konnte. Dafür kam dann Lisa Stelzer und übernahm seine Funktion. Lukas 
Albrecht übernahm außerdem am Sonntag eine Kampfrichterfunktion und gab uns kurz vor 
unseren Starts noch wertvolle Tipps.  
Obwohl vielleicht einige mit manchen Zeiten nicht ganz zufrieden sind, kann diesen 
Wettkampf trotzdem als gelungen bezeichnen. Am Samstag schaffte es Anna Dittrich über 
400m Lagen sogar auf einen hervorragenden dritten Platz. Leider gab es sonst keine 
Platzierungen auf den Medaillenplätzen, da die Konkurrenz sehr stark war. Nachdem wir am 
Samstag noch 10 Schwimmer waren, schrumpfte unsere Mannschaft am Sonntag leider um 
4 Schwimmer. Jedoch kam dann Anja Burgermeister überraschend als Unterstützung vorbei 
und feuerte kräftig mit an. 
Alles in allem kann man sagen, dass dieser Wettkampf uns allen gut als Vorbereitung für 
kommende Freibadwettkämpfe gedient hat und uns alle sehr gut eingestimmt hat.  
            Pia 

 

 

Skiwochenende vom 6.-8.3. im Pitztal am Hochzeiger 

 

Wie jedes Jahr ging es für die Großen der Schwimmabteilung zum Skifahren, diesmal vom 
6.-8.3. ins Pitztal am Hochzeiger. In zwei großen Ferienwohnungen und einem gemütlichen 
Gemeinschaftsraum waren wir gut untergebracht. Freitagnachmittag um 15:00Uhr ging es 
mit voll beladenen Autos in Uttenreuth los und als auch noch unsere „Nachkommer“ dort 
ankommen waren endete der Tag mit einem gemeinsamen Abendessen und einem 
gemütlichen Beisammensein. Am Samstagmorgen wollten wir dann aber alle endlich ab auf 
die Piste! Nach dem Frühstücken fuhren wir mit dem Skibus (direkt vor unserer Haustür) ins 
Skigebiet. In kleinen Gruppen hatten wir bei bombastischem Wetter einen super ersten 
Skitag, gemeinsames Mittagessen auf der Hütte stand auch noch auf dem Plan und nach 
viiiiiielen Pistenkilometern und lustigen Liftfahrten ging es am späten Nachmittag gemeinsam 
mit dem Bus zurück zur Unterkunft. Auch am Samstagabend aßen wir wieder gemeinsam 
(unsere „großen“ Mädels kochten für uns ), Saunagänge, Kartenspielen, und so weiter 
füllten den Rest des Abends. Sonntagmorgen ging es nach dem Frühstücken und Packen 
wieder ab ins Skigebiet, diesmal aber mit unseren Autos, da wir am Ende des Tages direkt 
aus dem Skigebiet nach Hause fahren wollten. Auch diesmal hatten wir wieder Sonne pur 
und einen weiteren super Skitag. Nach anfänglichem Stau auf der Rückfahrt durfte die 
gemeinsame Pause beim McDonalds in Garmisch dann natürlich nicht fehlen! Super Wetter, 
viel Spaß und keine Verletzten, besser kann ein Skiwochenende nicht laufen, oder?   

            Mia  
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Mein FSJ beim SC Uttenreuth 

 

Seit dem 15.09.2014 bin ich nun die dritte FSJ-lerin beim SC Uttenreuth. Nachdem ich mir 
nach dem Abi noch nicht sicher war, was ich studieren will, schon immer sportbegeistert bin 
und den SCU schon von klein auf kenne, entschied ich mich dort mein Freiwilliges Soziales 
Jahr zu absolvieren.  

Im Verein erwarteten mich unterschiedliche Aufgaben: Kinderturnen, Leichtathletik, 

Tischtennis, Fußball und Schwimmtraining geben stehen wöchentlich auf dem Plan. 

Dazu kommen jede Woche feste Zeiten im Büro, wo ich die Planung des Trainingslager, die 

Verwaltung der Mitglieder und Ähnliches erledige. Außerdem bin ich bei einigen Spielen und 

Wettkämpfen als Betreuerin und Helferin mit dabei.  

Zusätzlich unterstütze ich in der Grundschule Uttenreuth an zwei Vormittagen den 

Sportunterricht, die dritten Klassen, sowie Klassen aus den Grundschulen Spardorf, 
Kalchreuth, Bubenreuth und der Montessori-Schule begleitete ich beim Schwimmunterricht 
im Hallenbad Spardorf.  
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Während meines FSJ’s hatte ich eine super Zeit, die Arbeit hat mir echt Spaß gemacht, ich 

lernte viele neue Leute kennen und ich konnte viele Kompetenzen und Erfahrungen 
sammeln. Auch die Ausbildung zum C-Trainer im Breitensport erhielt ich im Zuge des FSJ’s. 

Hast du Interesse mein(e) NachfolgerIn zu werden? Dann melde dich bei Lisa Stelzer: 
01707768879 oder fsj@scu-schwimmen.de :-)  

 

            Mia 
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